easierLife GmbH und multiBO GmbH veröffentlichen gemeinsames Produkt für
mehr Sicherheit
Unternehmenskompetenz unter einem Dach / innovative Technik geht einen Schritt weiter

Das Karlsruher Unternehmen easierLife GmbH und die multiBO GmbH aus Seefeld treiben zukünftig
gemeinsam den Markt der assistierenden Technik (AAL) voran. Die gemeinsame ambioassist UG wird
dabei die Unternehmenskompetenzen bündeln. Das in den letzten Monaten entstandene neue
ambioassist System ist ab sofort verfügbar.
Auch ohne dass eine Person wie bei klassischen Hausnotrufsystemen einen Notrufknopf bei sich tragen
muss, erkennt das ambioassist System Notsituationen und vermeidet damit Fehlalarme. So ist das
System auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen geeignet, bei denen Hausnotrufsysteme
normalerweise nicht eingesetzt werden können. ambioassist ist aber auch für diejenigen geeignet, die
nicht ständig einen auffälligen Notrufknopf bei sich tragen möchten und dennoch sicher leben wollen.
ambioassist erkennt Notsituationen automatisch und meldet sie sofort.

In einer, auch ohne Anleitung, einfach zu bedienenden Smartphone App ist die Art, Form und
Häufigkeit der Meldungen individuell einstellbar. Unter anderem können Betreuer, Angehörige und
Nachbarn als Erst-Helfer eingebunden werden. Diese werden über die App, über SMS, über E-Mail
und/oder das Telefon benachrichtigt, wenn ein Notfall eingetreten ist. Damit ist schnelle Hilfe
gewährleistet.
Seit Jahren werden in Karlsruhe intelligente Systeme entwickelt, die die Möglichkeit bieten, möglichst
lange selbstbestimmt und sicher im eigenen Zuhause zu leben. Der Eintritt in ein Senioren- oder
Pflegeheim soll hierbei möglichst lange herausgezögert werden. Durch die Gründung der ambioassist
UG ist es möglich geworden, intelligente Alarmierungssysteme wie das easierLife System, auf Smart
Home Plattformen verfügbar zu machen. Damit werden Smart Home Systeme um
Sicherheitsfunktionen wie Hausnotruf, Panik-Button und Einbruchs-Alarmanlage erweitert, also um
Funktionen, die nicht nur Senioren zusätzliche Sicherheit bieten, sondern der ganzen Familie.
Bereits am Montag, den 7. November 2016 wird ambioassist das neue Produktportfolio auf dem
Verklizan Innovationstag in Essen präsentieren. Anbieter von Notruflösungen und Pflegedienstleister
können sich dort, eingebettet in ein interessantes Vortragsprogramm, über die verfügbaren
Systemlösungen informieren.
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